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ten Datendirektzu programmieren.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft cine Vomchtung und
ein Computerprogramm zum Verarbeiten und Darstellen

Yon Daten, die einen Femsehprogrammablauf und dazuge-

hodge Informationen reprasentieren.

Die wachsende Zahl der Femsehsender und deren Pro-

grammvielfalt erschwert dem Benutzer zunehmend die

Qbersicht und damit eine optijnale Nutzung des Pragranun-

angebots. IVaditionelle BiLfbn wie Femsebzeitschrift oder

Videotext sind entweder zu umstandlich zu handhaben oder

es fehlt die notwendige Aktualitat. So sendet beispielsweise

jeder Sender im Videotext nur seine eigene Progranimiiber-

sicht und bei den umfassenden Femsebzeitschiiften endet

die Aktualitat bereits bei der Druckiegung.

Aus der obigen Problematik ergibt sich die Forderung

nach einer alle Sender umfassenden, moglichst aktueUen,

einfacb und einheitlicb bedienbaren elektronischen Pro-

grammzeitschrift. Die Bedienung der elektronischen Pro-

grammzeitschrift an einem Computer soil binreichend ein-

fach sein, Dennoch soil die Funktionalitat einer Datenbank
erreicht werden. Suchkriterien wie Thema, Femsehsender,

Datum und Ubrzeit soHen zur Auswabl des Programmange-
bots zur Verfugung stehen. Zudem soli mit dem Suchergeb-

nis auf einfeche Weise ein angeschlossener Videorekoider

oder ein Femsehgerat programmierbar sein.

In diesem Zusammenbang hat die EACEM (European

Association of Consumer Electronic Manufacturers) hierzu

das Projekt EPG (Blectionic Programme Guide) initiiert,

das als probates Mittel zur gezielten Auswabl von Program-

men und deren Inbalten anzusehen ist. Durch den Zusam-
menschluB aller Femsehgeratehersteller in Europa wuide
ein Standard geschafen, der eine einheidiche Nutzinag des

Systems garantiert.

Dieser Standard bietetjedoch nur die Grundlagen fur eine

komfortable, elektronische Programmzeitschrift. Umfas-
sende Suchkriterien und komfortable Bedienung durch den
Benutzer sind dim;h den Standard allein noch nicht gegeben.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht sooiit

darin, eine Vorrichtung und ein Computerprogramm zum
Verarbeiten und Darstellen von Daten bereitzustellen, die

zum einen Femsehprogramjnablaufe und dazugehorige In-

formationen verschiedenartig darsteEen und suchen lassen

und zum anderen komfortabel sind.

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch eine Vorrich-

tung zum Verarbeiten und Darstellen von Daten, die einen

Femsehprogrammablauf und dazugehorige Informationen

reprasentieren, mit einer Anzeigeeinrichtung, die ein erstes

Feld zum Darstellen von ausgewahlten oder geiilterten Da-
ten und ein zweites Feld zum Darstellen von Auswahlfel-

dem umfaBt, wobei die Auswahlfelder Ikonen und/oder Be-
dienfunktionsfelder, welche wiederum durch Ikonen, iiber

die ausgewahlt und/oder gefiltert werden kann, weiter unter-

gUedert sein kdnnen, umfassen und wobei die auf der An-
zeigeeinrichtung im ersten Feld dargestellten Daten durch

das Filter, das emer/einem gewahlten Ikone, Bedienfunkti-

onsfeld und/oder Auswahlfeld zugeordnet ist, gefiltert sind,

und einem IntemetanschluB uber den die Daten vom Inter-

net oder einer Leseeinrichtung iiber die die Daten von einem
Datentrager bereitgestellt werden, gelost.

Eine entsprechende Funkdon fiihrt das Computerpro-
gramm nach Anspruch 15 aus,

Durch den Ersatz eines hierarchSschen Aufbaus von Aus-

wahlfeldem, Bedienfunkdonsfeldem und Ikonen bleibt die

Ubersichtiichkeit der Auswahlmoglichkeiten durch den Be-
nutzer erhalten. Desweiteren karm ein Ibil des ersten oder

zweiten Felds, der nicht mit Auswahlikonen belegt ist, an-

derweitig benutzt werden. So kann hierbei beispielsweise

die Tageszeit, ein aktueUes FemsehbOd im Kleinformat,

Werbung und dergleichen angezeigt werden.

Neben den Auswahlfeldem im zweiten Feld der Anzeige-

einrichtung oder auch im ersten Feld kann ein Teilfeld be-

5 reitgestellt werden, in dem Video- oder Femsehbilder dar-

stellbar sind, Somit besteht der Vorteil, wahrend des Studi-

ums der elektronischen Programmzeitschrift gleichzeitig ei-

nen Trailer zur Vorschau auf ein kommendes Femsehpro-
gramm, Standbilder oder dergleichen zu betrachten. In der-

10 artigen llbiLfeldem konnen beispielsweise Werbung oder In-

temet-Informationen wiedergegeben werden.

Die Eriindung wird nun in bezug auf die beigefugten

Zeichnungen naher erlautert, in denen zeigen;

Fig, 1 eine DarsteUung der erfindungsgemaBen Vbrrich-

15 tung in einer Vorgabeeinstellung;

Fig, 2 eine DarsteUung der erfindungsgemaBen Vbrrich-

tung, wobei ein Bedienfunktionsfeld angewahlt ist;

Fig, 3 eine DarsteUung der erfindungsgemaBen \ferrich-

tung, wobei ein Auswahlfeld angewahlt ist;

20 Fig. 4 eine DarsteUung der erfindungsgemaBen Vbrrich-

tung, wobei ein weiteres Auswahlfeld angewahlt ist; und
Fig, 5 eine DarsteUung eines erfindungsgemaBen Pio-

grammiausdrucks.

Nachfolgend wird die vorUegende Erfindung anhand ei-

25 ner bevorzugten Ausfuhrungsform erlautert.

Fig, 1 zeigt eine Anzeigeeinrichtung 1, die im wesentU-

chen in zwei Felder 2, 3 unterteilt ist. Das erste Feld 2 dient

zur Anzeige ausgewahlter Daten. Programmdatenfelder, de-

ren Anzahl nach oben lediglich durch die Lesbarkeit der

30 darin enthaltenen Information begrenzt ist, geben Auskunft

iiber Programmtitel, Senderkennung, Sendetag, Sendeda-

tum, Sendezeit, Sendefortschritt und/oderBewcrtung. Dabd
werden die Informationen beziigUch des Programmtitels,

der Senderkennung, des Sendetags, des Sendedatums und
35 der Sendezeit als Text wiedergegeben. Der Sendefortschritt

hingegen kann bei aktuell laufenden Sendungen als graphi-

scher Balken und damit gut erkennbar dar;gesteUt werden.

Die Gesamtlange des Balkens ist jeweils einheitlich und
stellt 100% der Sendungsdauer dar. Hat die Sendung soeben

40 begonnen, so ist der gesamte Balken weiB. Der prozentuale

Anteil des Balkens, der der abgelaufenen Sendezeit ent-

spricht, wird gefarbt. Somit kann der Benutzer den Fort-

schritt der Sendung sofort erkennen, ohne die aktueUe Zeit

und den Sendebeginn zu kennen. Zur Berechnung dieses

45 Sendefortschrittsbalkens bUdet eine Recheneinrichtung die

Diferenz zwischen der aktuellen Zeat unddem Sendebeginn

und Uefert diese Daten zur graphischen Umsetzung an eine

entsprechende Einrichtung, die den Balken dann zur An-
zeige bringt. Die Posidon und GroBe des Balkens innerhalb

50 des ProgrammdatenfeMs ist beliebig. Anstelle des Sende-

fortschrittsbalkens konnen auch andere Graphiken oder un-

mittelbare Prozentangaben verwendet werden.

In jedem Programmdatenfeld kann die Bewertung einer

Sendung entweder durch Tbxt oder ein grapbisches Symbol
55 wiedergegeben werden. Des weiteren ist es auch mogUch,

die Bewertung beispielsweise durch eines oder mehrere von
Ruszeichen und/oder Minuszeichen darzusteUen.

Durch einen Balkencursor oder mit HOfb der Maus kann
eines der Programmdatenfelder ausgewahlt werden. Das je-

60 weils ausgewahlte Programmdatenfeld wird durch eine

Farbanderung*markiert, so daB sich das gesamte, gewahite

Programmdatenfeld von den nicht gewahlten Programmda-
tenfeldem deutlich abhebt. Die Markiening des ausgewahl-

ten Programmdatenfelds kann aber auch beispielsweise

65 durch PfeUe oder Anderung von nur Teilbereichen des Pro-

grammdatenfelds eifolgen. Die Bewegung des Balkencur-

sors erfolgt beispielsweise iiber die Tbstatur oder Maus eins

Computers.
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In einem Teil der Anzeigeeinrichtung 1 kann ein nicht

dargestelltes Kurzinfofeld vorgesehen werden. Dieses Feld

beinhaltet Kurzinformation zu dem jeweils init dem Cxirsor

mariderten ProgrammtiteL Dieses Feld kann aber auch mit

einem beliebigen von der Sendeanstalt iibertragenen Tbxt, 5

einer Weibung oder sonsdgeo Nachrichten belegt werden.

Die in dem ersten Feld 2 dargestellten Informationen wer-

den aus einer Datenbank uber Intemet oder von einem Da-

tentrager ausgelesen. Die Datenbank kann entsprechend

dem EPG-Standard fortnadert sein. 10

Die auf der Ajazeigevorrichtung darzustellenden Informa-

tionen werden durch Filter ausgewahlt. Der jeweilige Be-

nutzer kann aus einer Vielzahl von Filtem eines oder meb-
rere individuell auswahlen. Durch das Hintereinanderschal-

ten von mehreren Filtem werden die daigestellten Informa- 15

tionen entsprechend speziiisch.

Es ist notwendig, die unzahligen Filter anwender&eund-

lich zuganglich zu machen. Dies geschieht in der Kegel

durch Auswahlmenus. So wird auch bier gemaB den EPG-
Standard ein hierarchisches Menu unterstCitzt. Des weiteren 20

ist es mit der vorliegenden Vorrichtung bzw. dem vorliegen-

den Prograinm moglicb, ein weiteres hierarchisches Menu-
system bestehend aus Auswahlfeldem 4, Bedienfunkdons-

feldem 5 und Ikonen 6 zum Setzen individueller FQter zu

nutzen. Dieses weiteie Meniasystem basiert auf drei Aus- 25

wahlfeldem 4 fiir Kategorie, Zeit und Sender. Beide Menii-

formen werden zusammen mit den Programmdaten vom
Anbieter bereitgestellt. Es besteht die Moglichkeit, neue

Ikonen bzw. Menueintrage hinzuzufiigen oder die Filterein-

stellung bestehender Auswahlpunkte zu modifizieien, 30

Im Gegensatz zu vorliegenden Erfindung stellt die reine

EPG-Softwace nur die eigenen Standardauswahlleisten zur

Verfiigung. Die zusatzhchen Sonderfunktionen, wie spe-

zieile Ikonen in der ThemenwahUeiste oder Bewertung im
Programmdatenbereich, entfallen dann. Der Benutzer hat 35

nur die Moglichkeit, auf die hierarchischen Menus umzu-
schalten, falls solche iibertragen werden.

In Fig, 1 ist im zweiten Feld 3 das zusatzliche Meniisy-

stem dargesteUt, das der bevorzugten Ausfuhrungsform der

vorliegenden Erfindung entspricht. Das zweite Feld 3 ist 40

verdkal unterteilt in Auswahlfelder 4 und einen darunterHe-

genden Funktionssteuerbereich, Die Auswahlfelder 4 ent-

halten eine Vielzahl von Ikonen, die durch Maus- oder Cur-

sorsteuerung anwahlbar sind. Zusatzliche vertikale Balken-

positionsanzeigen geben dem Benutzer den Hinweis, daB 45

nicht aUe Auswahlfelder 4 voUstandig angezeigt sind und

durch Betatigen von Pfeiiikonen der Anzeigebereich der

Auswahlfelder verandert werden kann. Die jeweils ausge-

wahlte Ikone wird farblich anders hinterlegt als die nicht

ausgewahlten oder mit einem Punkt bzw, Haken gekenn- 50

zeichnet* Die Ikonen konnen durch Text, vergleiche auch

Fig. 2 und 3, oder international verstandliche Symbole ge-

kennzeichnet werden.

Die jeweiligen Ikonen entsprechen Datenfiltem, die in ei-

ner Auswahleinrichtung bereitgesteEt werden, Beispiels- 55

weise entspricht die in 1 gewahlte Ikone im Zdtaus-

wahifeld 4, die durch einen Punkt gekennzeichnet ist, dem
Datum vom 2. 7. 1999. D. h. durch Auswahl dieser Ikone

wird ein Filter gesetzt, das aus der Datenbank nur Sendeda-

ten ausEest, die zu Sendungen vom 2. 7. 1999 gehoren. Al- 60

temativ konnen im Zieitauswahlfeld 4 eine bestimmte Ka-
lenderwoche oder ein bestimmter Wochentag gewahlt wer-

den, ZusatzMch kann iiber ein Bedienfunktionsfeld 5 (vgl.

auch Fig. 5) eine Zeitspanne betreffend der Tageszeit ge-

wahlt werden. 65

In einem SenderauswahlfeM 4 konnen Sendergmppen
diarch Ikonen gewahlt werden. In FSg^ 1 ist beispielsweise

die Gruppe "PR7, 3SA, ALP" gewahlt. Unter den Sender-

046 A 1

4

gruppenikonen befindet sich ein Bedienfunktionsfeld "Ausr-

wahl" mit dem Sendergmppen individuell zusammenge-
stellt werden Iconnen (vgL Fig, 3).

Unter dem SenderauswahLfeld 4 befindet sich ein Katego-

rieauswahlfeld 4, iiber das verschiedene PiX)grammkatego-

rien gewahlt werden konnen. Das Kategoriefeld 4 ist in Fig.

1 nicht vollstandig angezeigt, kann aber uber die Balkenpo-

sitionseinrichtung voUstandig zur Anzeige gebracht werden

(vgl. Fig, 4).

Wiederum unter dem Bereich der Auswahlfelder 4 befin-

det sich der Funkdonssteuerbcreich. Mit der Funktionsikone

"Query" wird die Datenfilterung gestartet und die ausgefil-

terten Daten werden im ersten Feld 2 angezeigt. Die Funkti-

onsikone "Print" ermoglicht den Ausdruck der gewahlten

Daten in einem spezifischen, individuell vorgebbaren For-

mat (vgl. Fig, 5). Weitere Funkdoncn, z. B. das Versenden

einer e-Mail, konnen vorgesehen werden.

Pig, 2 zeigt ein durch Betatigen des Pfeils am rechten

Feldrand geoffiietes Datumsbedienfiinktionsfeld. Ein Bal-

kencursor markiert das momentan gewahlte Datum bzw. die

zu dem Datum gehorige Ikone 6, Der Balkencursor laOt sich

durch die Maus oder die Ikstatur am Computer bewegen.

Durch Betatigen einer Auswahitaste am Computer wird die

entsprechende Datumsikone gewahlt und das Bedienfunkti-

onsfeld wild wieder geschlossen. Durch die Auswahl wird

der zur Ikone gehorige Filter gesetzt. In gleicher Weise kon-

nen andere Bedienfunktionsfelder 5 durch Betatigen des

PfeOs am rechten Feldrand geoffhet und entsprechende wei-

tere Filter gesetzt werden.

Fig, 3 zeigt das geoffhete Bedienfunktionsfeld "Auswahl"

im Auswahlfeld "Sender". In diesem Fall wird, da die Aus-

wahknoglichkeiten entsprechend vielzahlig sind, das Daten-

feld 2 als Auswahlfeld genutzt, Es wild eine Matrix aller an-

gebotenen Sender dargesteUt, Der Benutzer kann diejenigen

Sender durch Haken marideren, von denen er die Pro-

grammdaten aus der Datenbank erfahren wiU.

Dariiber hinaus zeigt Fig* 4 das vollstandige Kategorie-

auswahlfeld 4 sowie das geoffhete Bedienfunktionsfeld

"Nur ausgewafcdte Genres". Damit kann der Benutzer sehr

gezielt einzelne Genres aus den verschiedenen Programm-
kategorien auswahlen. Nach AbschluB der Filteieinstellun-

gen erfolgt die Datenfilterung und Anzeige der gefilterten

Daten im erst«n Feld 2 durch Bedienen des "Query"-Felds.

SchlieBlich zeigt Fig, 5 einen Programmausdruck, der

durch Betatigen des FunktionsfeMs "Print" erhalten wird.

Darin konnen der Beginn, der Utel und die Dauer einer Sen-

dung aufgefuhrt werden. Es kann vorgesehen werden, daB

das Druckformat individuell geandert werden karm. Somit

konnten auch beispielsweise Bewertungen, Kurzinformatio-

nen und dgl, zusatdich oder altemativ wiedergegeben wer-

den.

Bestimmte Filter konnen auch voreingesteUt werden. So
ist es beispielsweise sinnvoll, den dem aktuellen 1kg ent-

sprechenden Filter voreinzustellen. In gleicher Weise kann

auch der Filter "PR7, 3SA, ALP" vorekigestellt werden, wie

in Fig. 1 daigestellt ist. Im ubrigen zeigt Fig, 1 eine derar-

tige GesamtvoreinsteUung. Beim Aufruf der elektronischen

Programmzeitschrift erfolgt Lm ersten Feld 2 eine Anzeige,

die dem Benutzer als Hilfestellung bei der Bedienung dient.

Nach der Datenauswahl kann derBenutzer beispielsweise

durch eine entsprechend vorgesehene Funktionstaste mit

dem Cursor in das erste Feld 2 und speziell in den Pro-

grammdatenb^reich springen, um einzelne Sendungen aus^

zuwahlen. Wahlt der Benutzer mit einem Balkencursor eine

konkrete Sendung aus, so wird zu dieser Sendung im Kur-

zLofofeld eine Kurzuiformation wiedergegeben, sofem sie

von der Datenbank bereitgestellt wird, Femer besteht gege-

benenfaMs die Mogtichkeit, zu der ausgewahlten Sendung
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einen TVailer beispielsweise in einem Ibilbereich des zwei-

ten Felds 3 abzuspielen. Dariiber hinaus kc5nnen die Send©-

daten dcr ausgewahlten Scndung durch einfachen Knopf-

druck an einen Videorecorder gescndet weiden, um diesen

zu progranmiierBn. 5

Ein weiteier Einsatzbereach der erfindungsgetnaSen \br-

richtung ergibt sich durch den AnschluB an ein Femsehge-

rat. So besteht die Moglichkeit, die Daten einer im Pro-

gratnindatenbereich ausgewahlten Sendung an eine Hmer-
einiichtung des Femsehgerats zu schickeo, rnn dieses auto- 10

matisch zu Beginn der gewahlten Sendung mit dem gewabl-

ten Sender, z. B. Pro?, anzuschalten. In ahnlicher Wdse
kann durch die "Vbrrichtung und das Computerprogramtn der

vorliegenden Erfindung ein Um- und Abschaltcn des Fem-
sehgerats prograiruniert werden. is

Eine weitere Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-

dung sieht Yor, im ersten oder zweiten Feld 2, 3 neben einer

Oder mehieren AuswahLfeldem ein Werbefeid zur Vbrfii-

gung zu stellen. Dieses Werbefeid kann von dem Daten-

bankuntedialter mit Werbung, Nachrichten und dergldchen 20

beschickt weiden. Die GroBe des Werbefelds ist individuell

einsteUbar. Die Aktualitat der in dem Werbefeid dargestell-

ten Information kann beliebig hoch gehalten werden.

In dner Informationsleiste auf der Anzeigeeinrichtung

konnen weitere Informationen daigestellt werden. So kann 25

beispielsweise in einem kleinen Feld an der ObersdtB der

informationsleiste der aktuelle Ibg und die aktueUe TJhrzeit

dargesteEt, was die Bcnutzung der elektronischen Pro-

granunzeitschrift in der Regel erleichtert,

Dariiber hinaus ist gemaB einer noch weiteren Ausfiih- 30

ningsform der vorliegenden Erfindung auf der Anzeigeein-

richtung 1 ein PIP-Feld (picture in picture) vorgesehen. Die-

ses Feld dient zur Einblendung eines im Hintergruod laufen-

den Femsehbilds oder eines aktuellen Programms aus einem

selektierten Programmdatenfeld, falls ein FemsehanschluB 35

vorhanden ist. Fur dieses PIP-Feld ist in der Regel ein eige-

ner Tbner im Femsehgemt notwendig, damit der Empfang
mehierer Sender gleichzeitig moglich ist. Eine iibliche Vbr-

richtung soigt dann for die DarsteUung des Femsehbilds im
PEP-Format. ^

Die oben im Zusammenhang mit der erfindungsgemaOen

Vorrichtung daigesteUten Funktionen konnen in gleicher

Wdse durch das erfindungsgemaBe Computerprogramm
realisiert werden. Somit wird die elektronische Programm-
zeitschrift in Form emer Software-Hardware-Kombination 45

und in Form reioer Software bereitgestellt.

Patentanspriiche

1, Vorrichtung zum Verarbeiten und DarsteUen von 50

Daten, die einen Femsehprogrammablauf und dazuge-

horige Informationen reprasentieren, mil

einer Anzeigednrichtung (1), die dn erstes Feld (2)

zum DarsteUen von ausgewahlten oder gefilterten Da-
ten und ein zweites Feld (3) zum DarsteUen von Aus- 55

wahLFeldem (4) umfaBt, wobei die Auswahlfelder Ikc^

nen (6) und/oder Bedienfiinktionsfelder (5), welche

wiederum durch Ikonen (6), iiber die ausgewahlt und/

oder gefiltert werden kann, weiter imteigliedert sein

konnen, umfassen und wobd die auf der Anzeigcein- 60

richtung (1) un ersten Feld (2) dargesteliten Daten

durch das Filter, das einer/einem gewahlten Ikone, Be-

dienfunktionsfeld und/oder AuswahLfeld zugeordnet

ist, gefiltert sind, und
einem IntemetanschlufS uber den die Daten vom Inter- 65

net oder einer Leseeinrichtung iiber die die Daten von
einem Datentrager bereitgestellt werden,

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Daten

durch mehrere FUter filterbar sind, indem dn erstes Fil-

ter durch Auswahl eines ersten Bedienfunkdonsfelds

(5) und/oder einer ersten Ikone (6), em zweites Filter

durch Auswahl eines zweiten Bedienfunktionsfelds (5)

und/oder einer zweiten Ikone (6) etc, gesetzt siad,

3, Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spruche, wobei die Ikonen und/oder deren Filterdnstel-

lungen idividuell modiftzicrhar sind.

4, Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei das zweite Feld (3) der Anzeigeeinrich-

tung (1) dn erstes Teitfeld umfaBt, in dem ein oder

mehrere \^dco- oder FemsehbLlder darsteUbar sind.

5, Vorrichtung nach einem der voiiiergehenden An-
spriiche, wobei das zweite Feld (3) der Anzeigeeinrich-

tung (1) ein zweites Teilfeld umfaBt, in dem beliebige

veranderfeare Informationen dargesteEt werden kon-

nen,

6, Vorrichtung nach einem der vodiergehenden An-

spruche, wobei die Vorrichtung EPG-kompatibel ist

imd vorzugswdse eine Einrichtung zum Wahlen zwi-

schen den Ikonen und EPG-Standardauswahlleisten

vorgesehen ist.

7* Vorrichtung nach einem der voiiiergehenden An-
spruche mit weiterhin einer Rechenekirichtung zur Be-

rechnung dexDifterenz zwischen demEnde einerFem-
sehsenduhg und der aktuellen Zeit sowie einer Einrich-

tung zur graphischen Umsetzung und DarsteUung dcr

Difierenz auf der Anzeigevorrichtung (1).

8. Vorrichtung nach einem der voiiiBrgehenden An-
spriiche mit weiterhin einer Speicherdnrichtung zum
Speichem der vom Internet oder von dem Datentrager

geladenen Daten in Form einer aktualisierbaren Daten-

bank,

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, wobei uber die Auswahlfelder Filter zum
Auswahlen eines Datums, euier Uhrzeit, eines Senders

und einer Programmkategorie setzbar sind,

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spruche, mit einer Einrichtung zum Ausdrucken der

Daten vom ersten Feld.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, mit einer Einrichtung zum Rxicksetzen der

Auswahlfelder auf Vorgabewerte.

12. Computer mit einer Vorrichtung nach einem der

vorhergehenden Anspriiche,

13. Femsehgerat mit einem AnschluB an eine \brrich-

tung nach einem dcr vorhergehenden Anspniche und
mit dner Timereinrichtung, in die die aus dem ersten

Feld (2) der Anzeigeeinrichtung (1) ausgewahlten Da-
ten iibertragbar sind, so daB der Beginn und das Ende
des Betnebs des Femsehgerats programmierbar sind.

14. \^deorekorder mit einem AnschluB an eine Vor-

richtung nach einem der voriiergehenden Anspriiche

zum Empfangen von aus dem ersten Feld (2) der An-
zeigeeinrichtung (1) ausgewahlten Daten.

15. Computerprogramm zum Verarbeiten und Darstel-

len von Daten, die einen Femsehprogrammablauf und
dazugehorige Informationen reprasentieren, mit

einer Anzeigefunkrion (1), die ein erstes FeM (2) zum
DarsteUen von ausgewahlten oder gefilterten Daten

und ein zweites Feld (3) zum DarsteUen von Auswahl-

feldem (4) erzeugt, wobd die Auswahlfelder (4) Iko-

nen (6) und/oder Bedienfunktionsfelder (5), welche

wiederum durch Ikonen (6), iiber die ausgewahlt und/

Oder gefiltert werden kann, weiter untergliedert sein

koimen, und wobei die im ersten Feld (2) dargesteliten

Daten durch das Filter, das dner/einem gewahlten

Ikone (6), Bedienfunktionsfeld (5) und/oder Auswahl-



DE 199 31 046 A 1

feld (4) zugeordnet ist, gefiltert sind, und

einer Einlesefunktion uber die die Daten vom Internet

Oder einem Datentrager eingelesen werden.

16, Computerprogramm nach Anspruch 15, wobei die

Daten durch nuehierB Filter filterbar sind, indem ein er- 5

stes Filter durch Auswahl eines ersten Bedienfbnkd-

onsfelds (5) und/oder einer ersten Ikone (6), ein zwei-

tes Filter durch Auswahl einer zweiten Bedienfunkd-

onsfelds (5) und/oder einer zweiten Ikone (6) etc, ge^

setzt sind, 10

17, Computerprogranun oach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei die Ikonen und/oder deren Fil-

teieinsteUungen idividuell modifizierbar sind,

18, Computeiprograinm nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei das zweite Feld (3) ein crstes is

Teilfeld umfaBt, in dem ein oder mehrere Video- oder

Femsehbilder darsteUbar sind,

19, Computerprogramm nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei das zweite Feld (3) ein zweitcs

Teilfeld umfaRt, in dem beliebige veranderbare Mbr- 20

mationen dargestellt werden konnen.

20, Computerprogramm nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, das EPG-kompatibel ist und vorzugs-

weise ein Wahlen zwischen den Ikonen und EPG-Stan-
dardauswahlleisten umfaBt. 25

21, Computerprogramm nach einem der vorhergehen-

den Anspruche mit weitediin einer Rechenfunktion zur

Berecbnung der Differenz zwischen dem Ende einer

Femsehsendung und der aktuellen Zeit sowie einer

Funktion zur graphischen Umsetzung und Darstellung 30

der Differenz.

22, Computerprogramm nach einem der vorhergehen-

den Anspruche mit weiterhin einer Speicherfunktion

zum Speichem der vom Internet oder von dem Daten-

trager geladenen Daten in Form einer aktualisierbaren 35

Datenbank.

23, Computerprogramm nach einem der vorhergehen-

den Anspruche mit einer Funktion zum Ausgeben der

in dem ersten Feld (2) ausgewahlten Daten an ein Fem-
sehgerat oder einen Videorekorder, so daS der Beginn 40

und das Ende des Betdebs des Femsehgerats oder des

Videorekorders programmierbar sind.

24, Computerprogramm nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, wobei uber die Auswahifelder Filter

zum Auswahlen eines Datums, einer Uhrzeit, eines 45

Senders und einer Programmkategorie setzbar sind.

25, Computerprogramm nach einem der vorhergchen-

den Anspruche, mit einer Funktion zum Ausdmcken
der Daten vom ersten Feld.

26, Computerprogramm nach einem der vorhergehen- 50

den Anspruche, mit einer Funktion zum Rticksetzen

der Auswahifelder auf Vorgabewerte.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen
55
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